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Inhaltliche Kurzbeschreibung: 

Die Frage der Korruption und ihrer Bekämpfung ist durch veränderte 

Gesetzeslagen, neue Formen der Skandalisierung durch NGOs sowie durch 

veränderte Risiken von global wirtschaftenden Unternehmen in neuer Weise 

virulent geworden. Die Kriminalisierung der Täter konnte das Korruptionsgeschehen 

in den Unternehmen nicht eindämmen. Dies macht wissenschaftlich auf zwei 

wichtige Sachverhalte aufmerksam: Aktive Korruption lässt sich weder allein durch 

die persönliche Bereicherung einiger nutzenmaximierender oder gieriger Täter 

erklären noch hinreichend durch die Gründung von neuen Unternehmens-

abteilungen bekämpfen. Vor diesem Hintergrund wollen wir einen neuen 

Erklärungsansatz prüfen, der aktive Korruption als „brauchbare Illegalität“ in den 

Selbstregulationsformen der Organisation verankert sieht und daher auf andere 

Formen der Korruptionsbekämpfung zielt. Zu diesem Zwecke bereiten wir ein 

Forschungsprojekt vor, in dem wir den Zusammenhang (1.) der Handlungs-



 

 

orientierungen des Personals (Selbstregulation der Akteure) mit (2.) den 

Wirkweisen formaler Vorgaben und der informalen Lernkultur der Organisation 

(Selbstregulation der Organisation) sowie (3.) dem Einfluss rechtlicher Institutionen 

mit ihren negativen Sanktionen (Regulation durch Institutionen) analysieren. Nicht 

allein der Nutzen des Akteurs steht somit im Zentrum der Erklärung, sondern vor 

allem die Integration des Arbeitnehmers in die Wirtschaftsorganisation. 

Die beteiligten Wissenschaftler der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften sowie der Juristischen Fakultät entwickeln gemeinsam einen 

interdisziplinären Projektverbund, um eine systematische Prüfung dieses Ansatzes 

– anhand von Korruptionsfällen der jüngeren Unternehmensgeschichte sowie der 

fallspezifischen Evaluation von bereits implementierten Maßnahmen zur 

Korruptionsprävention – vorzubereiten. Ziel des Verbunds ist es, neben gesell-

schaftlichen Ursachen und institutionellen Bedingungsfaktoren auch den rechtlichen 

Konsequenzen des damit einhergehenden Perspektivwechsels nachzugehen. Dazu 

sollen Analysen im „Hellfeld“ gerichtsnotorisch gewordener aktiver Korruption in 

Deutschland sowie im Ausland durchgeführt, systematisch ausgewertet und 

verglichen werden. Mithilfe des einzureichenden Antrags und der interdisziplinären 

Forschungsperspektive des Forschungsverbundes soll damit zum einen eine 

hochrelevante Forschungslücke geschlossen und zugleich begründet werden, 

warum sich aktive Korruption durch formale Vorgaben nur schlecht bekämpfen 

lässt. Zum anderen wird ein in diesem Feld neuartiger Ansatz überprüft und weiter 

fundiert, der Alternativen zu gängigen Formen der Korruptionsbekämpfung in 

Unternehmen erkennbar werden lässt. Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung 

sind, so die daran anknüpfende Annahme, effektiver, wenn sie nicht allein auf 

Fremdregulation durch entsprechende Compliance-Abteilungen, sondern vor allem 

auf die Mechanismen der Selbstregulation in den Unternehmen zielen. 

 


